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Beschreibung
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Die Beschreibung bezieht sich auf einen munzbetatigten Musikautomaten mit einer Munzeinheit, einer An-

zeige, einer Eingabetastaturund mindestens einem Lautsprecher, wobei der Muslkautomat Gber eine zur Ober-

5 tragung von Toninformationen geeignete Datenfernubertragungsleitung mit einem zentraien Musikspeicher

verbunden ist, und Digital/Anaiogumsetzer und Verstdrker fur Gber die Datenfernubertragungsleitung aufge-

nommene Toninformationen aufweist

Munzbetdtigte Musikautomaten mit einer Munzeinheit« einer Anzeige, einer Eingabetastatur und minde-

stens einem L^utsprecher sind an vielen Orten, insbesondere in Gaststdtten. aufgesteiit Gewdhnllch enthalten

10 sie ein Schaltplattenmagazin mit Wechster und eine Abspieleinheit von der eine von einem Benutzer gewahlte

Schallplatte abgespielt wird. W§hrend einige Schaltplatten, die fortlaufend mit einer gewissen H3ufigkeit ab-

gespielt werden. stets in dem Magazin bevorratet sind, werden andere Schaliplatten, deren Trtel nicht so ge-

wunscht sind Oder die die aktuellen IHits enthalten, hiufiger ausgetauschL Die am Musikautomaten vorgese-

hene Anzeige zeigt gewdhnlich die Titel der im Magazin bevorrateten Schallplatten an.

15 Bei einem in der DE-PS 29 44 177 beschriebenen munzbetdtigten Musikautomaten werden Schallplatten

verwendet die auf jeder Seite eine maschinenlesbare Zusatzinformation enthalten, die beim Zugriff auf eine

ausgewdhlte Schallplatte gelesen und gespeichert wird, wobei in einem Speicher die einer jeden Schallplatte

entsprechende Position gespeichert ist Das Lesen der jeweiligen Zusatzinformation erm5glicht es, Infonma-

tionen Gber die Benutzung des Musikautomaten zu erhalten bzw. mittels eines in dem Musikautomaten ent-

20 haltenen Rechners derartige Daten auszuwerten. Dies erieichtertdem Aufstellerdes Musikautomaten die Aus-

wahl nDdglichst beliebter Schallplatten.

Mit zunehmender Verwendungshdufigkeit der Datenfernubertragung haben sich die Mdglichkeiten der

Teilnehmer an derartigen Obertragungssystemen fortlaufend erweitert Es ist inzwischen mdglich. Text-, Gra-

fik-. Ton-, Bild- und Filminformationen mit ausreichender Quairtdt zu ubertragen. Hierzu werden bei derartigen

25 Informationsabrufsystennen mit Dialognetz schmalbandige Dialogsysteme verwendet Zur Bildubertragung

mGssen Brertband-lnfbrmationsabrufsysteme verwendet werden. Bei einem in derDE-OS 32 07 022 beschrie-

benen Infbmriatlonsabrufsystem fGr schmalbandige und breitbandige Infbnmationen kann die Breitband-lnfor-

mationsabrufzentrale als audiovisioelle Informationsbank mit entsprechender Steuerung ausgebildet sein,

aus der die Breitbandinfonnation abgerufen wird. Als DatenfernGbertragungsleitung whrd ein digitales Fern-

30 sprechnetz oder ISDN-Netz verwendet Bei Verwendung eines solchen ISDN-Netzes kdnnen hohe Obertra-

gungsgeschwindigkeiten erzielt werden. Die hierbei verwendeten Datenreduktionsverfahren (1-6it-Redukti-

onsverfahren) erm6glichen es, Musik mit hoher Tonqualitdt zu ubertragen.

In der GB-A-2 193 420 ist ein Musikautomat mit einer Munzeinheit, einer Anzeige. einer Eingabetastatur

und mindestens einem Lautsprecher beschrieben. Ober eine DatenfernGbertragungsleitung ist der Musikau-

35 tomat mit einem zentraien Musikspeicher und Rechner verbunden.

Aus derGB-A-2 1 85 361 ist ein Terminal fGr den privaten Gebrach bekannt das fGr eingehende Daten eine

Codiereinrichtung und einen Speicher aufweist FGr die Datenabfrage und Anzeige sind eine Bedieneinheit so-

wie In Fernsehgerdt und Hifi-System vorgesehen.

Der ErfIndung liegt die Aufgabe zugrunde, einen munzbetStigten Musikautomaten zu schaffen, der kosten-

40 gunstig herstellbar ist und einfache Bedieneigenschaften aufweist und wirtschaftllch betreibbar ist

Diese Aufgabe Ist be! einem munzbetatigten Musikautomaten mit den Merkmalen des Anspruchs 1 geldst

Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemd&en Musikautomaten sind Gegenstand der UnteransprGche.

Ein erfindung8gema&ermGnzt>etdtigter Musi kautonr^tenthdltsomit eine MGnzeinhzeit, eine Anzeige, eine

Eingabetastatur und mindestens einen Lautsprecher. Der Muslkautomat Ist Gber eine DatenfernGbertragungs-

45 leitung mit einem zentraien Musikspeicher verbunden, wobei die DatenfernGbertragungsleitung zur Obertra-

gung von Toninformationen geetgnet ist und fGr die Gbertragenen Toninformationen ein Zwtschenspeicher vor-

gesehen ist Ein weiterer Speicher dient zum Speichern hdufig gesptelter MuslkstQcke. Ferner weist der Mu-

sikautomat Digital/Anaiogumsetzer und VerstdrkerfGr Gber die DatenfernGbertragungsleitung aufgenommene

Toninformatk)nen sowie einen Rechner, insbesondere Mikrocomputer, auf, der Benutzerdaten speichert und

50 verarbeitet Ein zentraler Rechner speichert und/oder verarbeitet Benutzerdaten der einzelnen Musikautoma-

ten, wobei die Musikautomaten jeweils eine CodeZ-Bedieneinheit aufweisen, die den Zugriff zum zentraien v

Rechner und den entsprechenden Benutzerdaten freigibt ^>
^

Ein erfindungsgembdOer Musikautomat enthdit somit seibst keine Abspieleinheit mit den entsprechenden \

^

zugehdrlgen weiteren Gerateeinheltn, sondern vielmehr Ist der Musikautonrtat an einen zentraien Musikspei-

55 Cher angeschiossen und kann von diesem die gewGnschte Information, d.h. die gewihiten MuskstGcke, abru-^
fen. Hierdurch ist der apparatlve Aufwand des einzelnen Musikautomaten geringer und auch der Umfang der

Bedienungs- und Wartungsarbeiten ist geringer, denn eine Bevorratung und ein Austausch von Schallplatten

am einzelnen Musikatuomaten entfSlIt Dies ist nur noch beim zentraien Musikspeicher erforderlteh, wobei

2
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dieser eine weitaus groOere Anzahl von Musikstucken als ein einzelner Musikautomat enthalten kann. Fur die

Musikubertragung vom zentralen Musikspeicher zum einen einzelnen Musikautomaten ist eine Datenfern-

ubertragungsleltung vorgesehen, die selbstverstSndlich zum Obertragen von Toninformationen geeignt sein

mua und bei der es sich zweckfn§(iig um eine ISDN-Leitung handelt Die Verwendung einer derartigen inte-

5 grierten digitalen Datenubertragungstechnik ermSglicht eine Obertragung von Musikdaten mit hoher Quaiitat

und Geschwindigkeit

Der einzeine Musikautomat we ist zum Umsetzen derubertragenen Audtosignaie Digital/Anaiogumsetzer

und Verstarker auf. Da ein Abspielgerfit bei gewerblicher Aufetellung entfallen kann. kann der erfindungsge-

mSBe Musikautomat sehr kompakt als sogenanntes KabelendgerSt, z.B. in Fomi eines Stand- oder Wandge-

10 rites, ausgefuhrt sein.

Der Musikautomat enthSIt eine Anzeige, vorzugsweise eine Bildschirmeinheit auf der die uber den zen-

tralen Musikspeicher verfugbaren Musikstucke bzw. deren Titel. Verfasser, Interpreten. etc. angezelgt sind.

Mittels der Eingabetastatur kann dann der gewunschte Tltel ausgew§hlt werden. Nach dem Bezahlen der ent-

sprechenden Gebuhr wlrd dann das ausgewShlte MusikstOck vom Musikspeicher abgerufen und abgespielt,

IS Der Hfirer kann keinen Unterschied zur direkten Wiedergabe mittels eines im Musikautomaten eingebauten

Abspielgerdtes feststellen.

Durch die erfindungsgemSae Ausgestaltung von Musikautomaten ist es mSglich, ein ganzes System von

verh§ltnismSBig preiswerten Wiedergabe-EndgerSten bzw. Terminals und einem zentralen Musikspeicher mit

entsprechend m6glicher grSOerer Kapazit§t die entsprechend besser ausgenutzt werden kann. zu verwen-

20 den.

Gemaa einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist es auch m6giich. das EndgerSt m emen herkomnv

lichen Schallplattenspieler. ein TonbandgerSt, einen Fernseher etc zu integrieren. die auch in Privalhaushalten

aufgestellt sein kdnnen.

Zu diesem Zweck Ist es lediglich erforderilch, die Munzeinheitzu modifizieren. Diese kann beispielsweise

25 als Gebuhrenerfassungseinheit Shnlich wie bei Telefonen mit Abrechnungen. Abbuchungen und/oder Gebuh-

renkonto ausgefuhrt werden.

Bei einem solchen Gesamtsystem ist der zentrale Speicher zweckmSRig eine Datenbank fur Musikstucke.

die entsprechend in eine Datenverarbeitungsanlage integriert sein kann.

Um die Datenubertragungsgeschwindigkeit ausnutzen zu kfinnen, werden die Audiosignale in einem 2wi-

30 schenspeicher im Musikauotmaten. d.h. im Endgerit. gespeichert und von diesem auf den Lautsprecher ge-

geben. Hierdurch kann die kostspielige Datenubertragungszeit und Belegung der Datenfernubertragungslei-

tung mSglichst kiein gehalten werden. was auch den Vorteil hat daft der Zugriff zum zentralen Speicher fur

mdgtichst viele Teilnehmer mdglicht isL

Im Falle von hSufiger angewihlten Titein kann es vorkommen, daft diese gletehzeitig abgefragt werden

35 sollen. Zu diesem Zweck ist bei dem erfindungsgemSften Musikautomaten ein separater Speichervorgesehen.

bei dem es sich um eine Diskettenstation und/oder eine Festplatte handein kann, Sogenannte Hits werden

dann vom zentralen Speicher zum Musikautomaten Obertragen und auf diesem Hit-Speicher gespeichert, wo

sie auch direkt abgespielt werden k6nnen.

Bei dem zentralen Speicher kann es sich um ein PlattenabspielgerSt mit einem Plattenmagazin von ein-

40 hundert oder mehr Schallplatten handein. die uber Wechseleinheiten und Rechnersteuerung zum Abspielen

entnommen und wiederrOckgefuhrt werden kflnnen. Als Speichermedium kOnnen jedoch auch Magnetband-

kassetten, Magnetplatten, optische Ratten etc. eingesetzt werden.

Bei der Munzelnheit handelt es sich nicht zwingend um eine Munzeinheit Im engeren Sinne, die zur Auf-

nahmeund Verarbeitung von MOnzen bestimmt ist Vielmehr kann es sich bei dieser auch um eine Einheit zur

45 Verarbeitung von Geldscheinen handein. Des weiteren kann auch die Verarbeitung von Karten. insbesondere

von magnetisch codierten Karten. vorgesehen sein. oder es kfinnen wie bereits erwflhnt Abbuchungen und

Kontofuhrungen fur die einzelnen Endgerate durchgefflhrt werden.

Erfindungsgemaa ist ein zentraler Rechner vorgesehen. der Benutzerdaten der einzelnen Musikautoma-

ten speichert und/oder verarbeitet und der Musikautomat ist mit dem zentralen Rechner verbunden und weist

so eine Code-Bedieneinheit auf. die den Zugriff zum zentralen Rechner und den entsprechenden Benutzerdaten

freigibt Diese Ausgestaltung ermSglteht es dem Aufsteller eines sdchen Musikauton^aten. ihn interessierende

Automaten- und Benutzerdaten abzurufen. Es kann auf diese Weise einfach festgesteilt werden, welche Mu-

sikstucke am haufigsten gespielt werden. es kann eine Popularitatsanzeige erhalten werden, der Kassenstand

entsprechend dem Abrufdergewahlten Musikstucke kann ermitteltwerden und es k6nnen auch Abrechnungen

55 uber den zentralen Rechner durchgefQhrt werden.

Der Musikautomat enthilt vorteilhaft selbst einen Rechner. insbesondere einen Mikrocomputer. der Be-

nutzerdaten spetehert und verarbeitet sowieferner eine Code-Bedieneinheit die den Zugriff zu den Rechner-

und BenuUerdaten freigibt Durch diese dezentrale Erfassung der Abspielungen ist es dem Betreiber eines
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solchen Musikautomaten mdglich. ohne kostenverursachende Benutzung der FernObertragungsleitung Daten
uber die Benutzung des Musikautomaten und AbspielhSufigkeiten einzelner Trte) zu ermitteln

Wie erwShnt kann der zentrale Musikspeicher eine Abspieleinheit und optisch Oder magnetisch abspiel-
bare InformationstrigerfOr Musikstucke umfassen. Ferner kann in dem zentralen Musikspeicher auch weitere
Tomnformatton enthalten sein, z.B. Hfirspiele. Mitschnitte von Reden, etc. Der zentrale Speicher kann auch
Bildinformation enthalten. und sowelt das Musikgeidt eine Bildschirmeinheit aufwelst. kfinnen zusitzlich oder
alternativ zu der AudiosignalQbertragung eine VWeosignalObertragung vorgenommen werden und beispiels-
weise Tonflime abgespielt werden.

Die Erfindung wird im folgenden welter anhand eines AusfOhrungsbeispiels und der Zelchnung beschrie-
ben. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 ein schematisches Blockdiagramm eInes erfindungsgemSBen Musikautomatensystems und
Fig. 2 eine schematische Darstellung eInes Musikautomatenendgerdtes.

Bel einem in Fig. 1 schematlsch veranschaullchten Muslkautomatensystam ist eine zentrale Einheit 2 und
eine Vielzahl dezentraler Endgerite 4 vorgesehen. die mit der zentralen Einheit 2 verbunden sind

Die zentrale Einheit 2 umfaSt einen zentralen Speicher 1 0. der mit einem nicht daigestellten Rechner ver-
bunden sein kann. Der zentrale Spek:her 10 kann eine Magazinanordnung von Schallplatten mit AbspielgerSt
Oder magnetische oderoptische Platten mit gespeicherter Toninformation enthalten. Der zentrale Speicher 10
ist uber eine Busleitung 12 mit einer Eingabe/Ausgabeeinheit 14 verbunden. die entsprechend der Auslegung
und Ausgestaltung des zentralen Speichera mit einer Steuereinheit, einem Rechner etc. ausgestattet sein
kann An die Eingabe/Ausgabeeinheit 14 isteine Vielzahl von DatenfernObertragungsleitungen 16 angeschlos-
sen, bei denen es sich z.B. um ISDN-Leitungen handelL

Die DatenfernObertragungsleitungen 16 sind jeweils mit einer Eingabe/Ausgabeeinheit 20 eines Endge-
rates 4. verbunden. das vorOrt einen herkfimmlichen Musikautomaten eraetzen soil. Die Elngabe/Ausgabe-
einheit 20 ist Ober eine Leitung 22 mit einer Bildschirmeinheit 24 verbunden. die die Anzeige des EndgerStes
4 darstellL Aufder Bildschirmeinheit 24 werden z.B. die mittels des Musikautomaten abspielbaren MuslkstOcke
angezeigt, wobei z.B. diese MusikstOcke nach Titel. Interpreten, HItliste und dergleichen sortlert sein kOnnen
Des weiteren ist die Eingabe/Ausgabeeinheit 20 Ober eine Leitung 26 mit einer EIngabetastatur 28 verbunden
Die uber die EIngabetastatur eingegebenen Auswahlbefehle werden auf der Bildschirmeinheit 24 angezeigt
und das jeweils ausgewShlte MusikstOck sichtbar gemacht bzw. gekennzeichnet Zur endgOltigen Auswahl
kann die EIngabetastatur eine Bestatigungstaste umfassen. Mit der Eingabe/Ausgabeeinheit ist ferner Ober
eine weitere Leitung 30 ein Lautsprechersystem 32 verbunden. Im Obrigen kann die EIngabetastatur auch
durch ein Touch-Screen-System ersetzt werden.

Das Endgerat 4 kann soweit ausgestaltet sein, da& es lediglich die zur Auswahl von MusikstOcken erfor-
derlwhen Eingabe/Ausgabeeinhelten und die notwendigen Wiedergabeelnheiten wie das Lautsprechereystem
32 enthfilL Die Obrigen Einheiten kfinnen Tell der zentralen Einheit 2 sein, die je nach Auslegung des Musik-
autoinatensystems auch die Verarbeitung der Benutzerdaten durchfOhren kann. In diesem Fall umfal^t die zen-
trale Einheit einen zentralen Rechner. Zur Sksherung der im zentralen Rechner gespeicherten und mit diesem
verarbeiteten Daten ist dann im externen EndgerSt4 eine Codemedieneinheit vorgesehen. die ebenfalls soweit
reduziert sein kann. da& ein Kennwort (password) gespeichert ist. mitdessen EIngabe derZugriffzum Rechner
und den Benutzerdaten freigegeben wild. Hierdurch kann der GerfiteaufstellerAbrechnungen und Auswertun-
genzentralgesteuertdurchfOhren. Auch IstdleOberwachungundAbgabe derGEMA-Gebuhren bei einem der-
artigen zentralisierten System vereinfachL

Endgerates 4 Ist in Fig. 2 schematisch dargestellt Dieser Musikautomat umfaBt ein Ge-
hause 40. das mit einer Bildschirmeinheit 24 und einer EIngabetastatur 28 versehen ist Des weiteren sind Be-
dienknfipfe und -tastaturen 42 vorgesehen, mit denen die Bildschirmanzeige und die Lautsprecher 32a 32b
des Lautsprechersystems 32 eingesteilt werden kfinnen. Sie umfassen auch einen Ein/Ausschalter. Des' wei-
teren at auf der Vorderseite des Gehauses 40 ein Schlitz 44 vorgesehen. der zur Aufnahme von magnetisch
codierten Karten ansteile einer herfcfimmitehen Munzeinheit vorgesehen isL Das Gehause 40 weist einen An-
schluB fur eme Datenfernflbertragungsleitung 16 auf. Des weiteren ist ein AnschluB fur ein Netzkabel 46 vor-SO gesenen.

10

15

20
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PatentansprGch«

55 1, MQnzbetatigter Musikautomat, mit einer Munzeinheit, einer Anzeige (24). einer Eingabetastatur (28) und
mindestens einem lautsprecher (32). wobel der Musikautomat (4) uber eine zur Obertragung von Tonin-
ormatK)r^^^^^ Datenfernflbertragungsleitung mit eine zentralen Musikspeicher (10) verbunden
ist, und Digital-Analogumsetzer und Verstflrker fur Gber die Datenfernubertragungsleltung (16) aufge-
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nommene Toninformationen aufweist, dacfurch geicennzeichnet da(i* '
* *

'

- ein Zwischenspeicherfuruberdie Datenfernubertragungsleltung aufgenommene Toninformationen
vorgesehen 1st.

- ein Speicher fur haufig gespielte Musikstucke vorgesehen ist,

5 - ein zentraler Rechner vorgesehen ist. der Benutzerdaten der einzelhen Musikautonrtaten speichert

und/oder verarbeitet. wobei der mit dem zentralen Rechner verbundene Musikautomat eine Code-
Bedieneinheit aufweist. die den Zugriff zum zentralen Rechner und den entsprechenden Benutzer-

daten freigibt. und

- der Musikautomat einen Rechner, insbesondere Mikrocomputer. der Benutzerdaten speichert und
10 verarbeitet, aufweist

2, MOnzbetatigter Musikautomat nach Anspruch 1. dadurch qekennzeichnet, daa die Datenfernubertra-

gungsleltung (16) eine ISDN-Leltung ist

^5 3. MunzbetStigter Musikautonrat nach Anspruch 1 Oder 2. dadurch qekennzeichnet daft der zentrale Spei-

cher eine Datenbank fur MusikstQcke ist

4. Munzbetatigter Musikautomat nach einem der Anspruche 1 bis 3. dadurch qekennzeichnet daS der Zwi-

schenspeicher und/oder der Speicher eine Diskettenstation und/oder eine Festplatte und/oder

^ Cachespeicher ist
20

5. Munzbetatigter Musikautomat nach einem der Anspruvhe 1 bis 4, dadurch qekennzeichnet dali die An-
zeige (24) eine Bildschirmeinheit ist

6. MunzbetStigter Musikautomat nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch qekennzeichnet da(i die Mun-
^9 zeinhett zur Verarbeitung von Getdscheinen ausgebildet ist

7. MQnzbetStigter Musikautomat nach einem der Anspruche 1 bis 6. dadurch qekennzeichnet daB die Mun-
zeinheit (44) zur Verarbeitung von Karten. insbesondere magnetisch kodierten Karten. ausgebildet ist.

30 8. MQnzbetatigter Musikautomat nach einem der AnsprQche 1 bis 7, dadurch qekennzeichnet daa der zen-

trale Musikspeicher eine Abspieleinheit und optische oder magnetische abspielbare Infonmationstrager

fOr Musikstucke unrfaf^t

9. Munzbetatigter Musikautomat nach einem der Anspruche 1 bis 8. dadurch qekennzeichnet da& der zen-

^ trale Musikspeicher weitera Toninformationen enthSIt

10. MOnzbetfitigter Musikautomat nach einem derAnspruche 1 bis 9. bei dem das Musikgerit eine Bildschirm-

einheit aufweist dadurch qekennzeichnet da& der zentrale Musikspeicher graphische und/oder Bildin-

formattonen enthSIt

40

45

so

55

11. MOnzbetatigter Musikautonr^t nach einem der Anspruche 1 bis 10. als Abspielgerat dadurch qekenn-

zeichnet da& die Munzeinhelt als Gebuhrenerfassungseinheit mitAbrechnungen. Abbuchungen und/oder

Gebuhrenkonto ausgefuhrt ist

Claims

f Doin-operated juke box. including a coin unit a display (24). an input keyboard (28) and at least one loud-

speaker (32). the juke box (4) being connected to a central muste stora (10) via a remote data transmission

line suitable for transmitting audio information, and said juke box having digital-analog converters and
amplifiera for audio information received via the remote data transmission line (16). characterised in that

an intermediate store is provided for audio informatk>n received via the remote data transmission line,

a store for frequently played pieces of music is provided.

a central computer is provided, which stores and/or processes user data for the individual juke boxes,

the juke box which is connected to the central computer having a code control unit which gives access

to the central computer and the appropriate user data, and

the juke box has a computer, more especially a mk^rocomputer. whteh stores and processes user

data.
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2. Coin-operated juke box according to claim 1 , characterised in that the rennote data transmission line (16)
is an ISDN line.

3. Coin-operated juke t>ox according to claim 1 or 2, characterised in that the central store is a data bank
for pieces of music.

4. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 3, characterised in that the intermediate store
and/or the store Is a diskette station and/or a hard disc and/or a cache store.

5. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 4, characterised in that the display (24) is a visual
display unit

6. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 5. characterised in that the coin unit is configured
to process banknotes.

7. Coin-operated juke box according to one of daims 1 to 6, characterised in that the coin unit (44) is con-
figured to process cards, more especially magnetically coded cards.

8. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 7. characterised in that the central music store
includes a play-back unit and optical or nragnetic information canriere for pieces of muste, which carriere

20 can be played-back.

9. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 8, characterised in that the central music store
contains additional audio infonrnation.

25 1 0. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 9, wherein the musk: apparatus has a visual display
unit, characterised in that the central music store contains graphical and or image information.

11. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 10. as a play-back apparatus, characterised in

that the coin unit is configured as a payment determining unit with deductions, direct debits and/or state-

_ ment of account
30

10

15

Revendlcatlone

35
Juke-box actionn6 par des pi^s de rxDnnaie, avec une unit6 de pieces de nr>onnaie, un affichage (24),
un davier d'entr^e (28) et au nrwins un haut-parleur (32), le juke-box (4) 6tant reli6 d une m6moire de
musique centrale (10) par rinterm6diaire d'une ligne de t6l6transmission de donn6es propre d la trans-
mission d'lnfbnnations sonores et pr6sentant des convertteseura analogkiues-num^riques et des ampli-
fIcateura pour les informations sonores regues par rintermddiaire de la ligne de t6l6transmi8skDn de don-

^ f

ndes, caract6ris6 en ce oue

V
j

^^.""0 n^6nrK)ire interm6diaire est pr6vue pour les informations sonores re^es par I'interm^diaire de

{

laligne de tetdtransmission de donn^es,
- une fn6nfK)ire est pr6vue pour les moroeaux de musique frAgimmmftnt jnnAc^,

- un ordinateur central est prdvu, qui m6morise et/ou traite les donndes d'utilisateur des dlff6rents
juke-boxes, le juke-box reli6 d I'ordinateur central pr6sentant une untt6 de service d code qui lib^re
racc6s d I'ordinateur central et aux donn6es d'utilisateur conrespondantes, et

- le juke-box prdsentant un ordinateur, en particuller mtero-ordinateur, qui mdmorise et traite les don-
^ n6es d'utilisateur.

45

50
Juke-box actionn6 par des pik^s de monnaie selon la revendicatlon 1 , caract6ris6 en ce que la ligne de
t^l^transmission de donn^es (16) est une ligne RNIS.

3. Juke-box actionnd par des pieces de monnaie selon la revendicatlon 1 ou 2. caract6ris6 en ce que la m§-
molre centrale est une banque de donn6es pour morceaux de musique.

55 4. Juke-box actionn6 par des pitos de monnaie selon I'une des revendicattons 1 d 3. caract6ri86 en ce cue
la mdmoire interm6diaire et/ou la m6moire est un poste de disquettes et/ou un disque Inamovible et/ou
une nD^moIre cache.

6
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Juke-box actionn6 par des pieces de monnaie selon Pune des revenai5dtionVl ^ 4, car^ct6ris5 en ce que
I'affichage (24) est une unit6 d'6cran.

6. / Juke-box actionnd par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 1^5, caract6ris6 en ce que
I'unitd de pi^s de monnaie est con^ue pour le traitement de billets de banque.

Juke-box actlonn6 par des pieces de nrK)nnaie selon Tune des revendications 1^6, caract6ris6 en ce que
I'unitd de pieces de monnaie (44) est congue pour le traitement de cartes, en particulier de cartes d codage

. magn^tique.

8. Juke-box actionn^ par des pieces de monnaie selon l*une des revendications 1^7, caract6ris6 en ce que
la m^molre de musique centrale comprend une unitd de lecture et des supports d'tnformation optlques

ou magndtiques pouvant 6tre lus.

9. Juke-box actionn6 par des pieces de nrrannaie selon Tune des revendicattons 1 8, caract6ris6 en ce que
la m^moire de musique centrale contient d'autres infomrtations sonores.

10. Juke-box actionn^ par des pi^es de monnaie selon i'une des revendications 1 d 9, dans lequel Tappareil

k musique pr^sente une unit6 d'^cran, caract6rts6 en ce que la m^moire de musique centrale contient

des informations graphiques et/ou d'images.

11. Juke-box acttonn^ par des pidces de monnaie selon Tune des revendications 1^10, comme appareil de
lecture, caract6ris6 en ce que runit6 de pl^es de nrwnnaie est r6alis4e comme une unit^ de saisie de
taxes avec d^comptes, pr^ldvenrtents et/ou compte de taxes.

7
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